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Klasse Yacht - die
neue Dynamiq GTM 90
Klassen Edition
4-5 минут

Dynamiq Yachten hat sich mit dem
exklusiven Autoveredler Klassen aus
Deutschland zusammengetan für ein
sehr seltenes Yachtmodell, die neue
Dynamiq GTM 90.

Klassen stattet normalerweise die
wirtschaftliche und politische Weltelite
(einschliesslich +10
Nationalpräsidenten) mit ultra-
luxuriösen Limousinen aus. Die



Innenausstattung der Yacht spiegelt
die Designmerkmale der exklusiven
Klassen-Automobile mit
unterschiedlichen Polstern, reicher
Holzvertäfelung und eleganten LED-
Höflichkeitsleuchten wider. Klassen ist
auch für das Design und die
Herstellung des Steuerhauses sowie
für die Innen- und Außendetails,
einschließlich der Lederausstattung,
der Nähte und anderer automobiler
Besonderheiten, verantwortlich.
„Dynamiq Yachten und Klassen teilen
die gleichen Werte in Bezug auf
hochwertige Materialien, Technik,
Verarbeitung und maximalen Komfort
an Bord für ihre anspruchsvolle
Kundschaft“, sagt Paul Klassen,
Firmengründer und CEO. „Es dreht



sich alles um makellose Perfektion und
erstklassigen Komfort an Land und auf
See“.

Makellose Perfektion und
erstklassiger Komfort – Dynamiq
Yachten

Das markante Außendesign erinnert
an die Linienführung einiger
Supersportwagen. Es gibt ein
gemütliches Sonnendeck mit
Sonnenliege und ein 3-Sitz-Sofa im



Bug, um den Nervenkitzel der
Geschwindigkeit zu genießen. Das
Audiosystem von Bowers & Wilkins
liefert ein unglaubliches High-End-
Klangerlebnis auf der gesamten Yacht.
Das raffinierte Interieur verfügt über
einen vorderen Salon und einen
Bar-/Küchenbereich mit Blick auf den
hinteren Beach Club. Dieser kann an
sonnigen Tagen geöffnet bleiben oder
wenn die Abende kühler sind,
geschlossen werden, so dass ein
Wintergarten-Effekt entsteht. Denn die
schnelle und sportliche Vollaluminium-
Yacht mit einer Länge von 27,5 Metern
soll die Gäste bei jedem Wetter nicht
nur unterhalten, sondern auch
schützen.



Eine Yacht für alle Klimazonen – die
neue Dynamiq GTM 90

„Wir haben uns die Märkte mit
extremeren Klimazonen angesehen,
wo die Yacht zusammen mit dem
Fahrspaß einen sicheren Unterschlupf
für Gäste bieten sollte“, erklärt
Markengründer Sergei Dobroserdov.
„Orte, wie die arabische Halbinsel,
asiatische Destinationen und
Nordeuropa“, so Sergei Dobroserdov.
Dort soll die Yacht tagsüber offen sein,
aber geschlossen, wenn abends die
Temperatur rapide sinkt. So hatte
Dynamiq die Idee durch Schiebetüren
und faltbare Schanzkleider in
Sekundenschnelle die Yacht zu einer
wettergeschützen umzugestalten.



Genächtigt wird im Unterdeck in der
Masterkabine mit einem markanten
Rundbett aus der Bentley Home-
Kollektion. Eine Hommage an den
Markt des Nahen Ostens ist das Bad
dazu, das in feinem Onyx gehalten
und mit einem maßgefertigten
Hammam für zwei Personen
ausgestattet ist. Gäste finden in
weiteren 4 Kabinen Platz, die auch von
Giuseppina Arena, einem langjährigen
Partner von Dynamiq, gestaltet
wurden.



Die Rumpflinien des GTM 90 wurden
übrigens wieder in Zusammenarbeit
mit einem weiteren Partner Dynamiqs
entwickelt. Van Oossanen Naval
Architects aus den Niederlanden
schufen einen supereffizienten Rumpf
mit hartem Rumpfkiel. Mit drei
kompakten Volvo Penta IPS-1350-
Gondeln erreicht man eine
Höchstgeschwindigkeit von über 30
Knoten. Die elegante, sportliche Yacht
hat eine sehr respektable Reichweite
von 800 nm bei einer
Reisegeschwindigkeit von 17 Knoten.

Der GTM 90 “KLASSEN edition”
beginnt bei 7.500.000 Euro und kann



persönlich konfiguriert werden.

Schnell zum
Luxus: www.bedynamiq.com
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